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Seniorennachmittag Pro Senectute 

Seemannslieder brachten Schwung 
in die Seniorenglieder!
Ahoi! Es ist wirklich sensationell was unsere Pro Senectute-Damen für die Senioren nicht alles an Land
ziehen. Dieses Mal sind sie in Romanshorn fündig geworden und zwar haben sie mit ihrem Charme die
Singing Sailors Crew in die Stumpenbodenhalle gelockt. Am Mittwochnachmittag, 16. November war es
soweit. 

Werner Wocher

Da standen sie nun, die 17 Süss-
wassermatrosen, auf der Bühne
in ihren Finkenwerder See-
mannshemden mit rotem Hals-
tuch, Schiffermützen und blau-
en Hosen und mit Unterstüt-
zung von zwei beherzten Ak-
kordeonistinnen. «One more
day» – einen Tag noch, dann
sind wir Zuhause – so wurde die
Sehnsucht der Seeleute gesang-
lich an den Anfang gestellt, um
die Begrüssung der Anwesen-
den durch Gemeindepräsident
Jürg Grau einzurahmen. Nun
wurden die Leinen losgelassen
und das Schiff «Sie hiess Mary
Ann», und lief zuletzt auf
Grund, wurde stürmisch besun-
gen. Chico der Vorsänger und
zugleich der «Hans Albers der
Crew» dramatisierte gesanglich
gewaltig und der Chor stimmte
voller Inbrunst mit ein. Nebst
englisch gesungenem Liedtext
dem «The old nickelodeon
sound» über den altmodischen
Träumer auf seinem klapprigen
Dampfboot, gab es ein umge-
wandeltes Lied von der Fische-
rin vom Bodensee auf «Santia-
na-Basis». Da es aber nicht eine

Schwäbische, sondern eine
Thurgauer Fischerin ist, kam
der Thurgauer Dialekt zur
amüsanten Anwendung. Weiter
segelte der Chor in Platt-
deutsch «Rund um Kap Horn»
mit einem verständlichen deut-
schen Refrain: «Und dann se-
geln wir so langsam um Kap
Horn». Schunkelnd, die Wellen
nachahmend und mit der Hand
auf dem Herz, ertönte dann:
«Ich liebe die Nordsee» so

schön und beherzt, dass wirk-
lich fast alle im Saal die Nord-
see zu lieben begannen. 
Begleitend gab es immer wie-

der Erklärungen zu den Text-
themen, aber auch kleine
Anekdoten wie diese: Nach lan-
ger Seefahrt kam ein Seemann
endlich mal wieder nach Hause.
Als sein vierjähriger Sohn ihn
sah, rannte er vor ihm weg. «Ich
bin doch dein Vater, du musst
keine Angst vor mir haben»,
meinte der Seemann. «Doch,
doch, alle Männer die meine
Mutter besuchten, sagten sie
wären mein Vater».
«Seemann lass das Träumen»

ein Ohrwurm aus älteren Zei-
ten – Freddy Quinn sei ge-
grüsst – wurde fröhlich aufge-
nommen. Mit dem Dialektlied
«Dä Schwiizer Seemaa» näher-
te man sich schlussendlich wie-
der dem heimatlichen Gewäs-
ser, Romanshorn am Boden-
see, zu. Anhaltender Applaus
der begeisterten Seniorenschar
lockte die Crew noch zu einer
Zugabe. Treffend für den Ab-
schied wurde mit «Bye bye my
Roseanne» eine sentimentale
aber fröhliche Stimmung ver-

liehen, die noch lange nachklin-
gen wird. 
Beglückt und sichtlich zufrie-

den dankte Maya Himmelber-
ger der Sanges-Crew für ihre
einzigartige Darbietung. Mit
dem Hinweis auf den Senioren-
Mittagstisch, die Seniorenferien
und einem nächsten Senioren-
nachmittag im kommenden Jahr
und allen übrigen Dienstleistun-
gen, warb sie auch zur Mithilfe
bei Pro Senectute und hofft auf
Teamnachwuchs. Mit diesen
Worten und dem Dank leitete
sie über zum Kaffee und «öbbis
dezue». Es war schön mitanzu-
sehen, wie freudig und fröhlich
sich alle miteinander unterhiel-
ten. Man kennt sich ja wie in ei-
ner «Senioren-Grossfamilie».
Das haben die fleissigen Bienen
von Pro Senectute wieder her-
vorragend gemacht – herzlichen
Dank! Ein Dank gebührt auch
denen, die dem Pro Senectute
Kässeli einen Zustupf gaben.
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So schön können die Romanshorner Seebären, und dann segeln wir ganz langsam um
Kap h-o-o-o-o-r-n, singen. Fotos: ww

Obermaat Chico (alias Hans Albers) heizt die Mannschaft zu ihren Gesangseinlagen
an. Ein aufgetakeltes Hochsee-Segelschiff ist das Emblem der sangesfreudigen Crew.

Die Singing Sailors Crew 
Romanshorn
Als Wassersportfreunde auf dem
schwäbischen Meer legten sie einst bei
einer Clubveranstaltung mit einer mu-
sikalischen Einlage den Grundstein zu
einer gemeinsamen Fahrt durch eine
zweihundertjährige Geschichte über
die Seefahrt. Die Shanties (Seemanns-
lieder) wurden so auch am oberen Teil
des Bodensees entdeckt. Das überlie-
ferte Liedgut, das alle Facetten der
Seefahrt und der Arbeitsweisen auf al-
ten Vollschiffen widerspiegelt, hatte
die Crew in seinen Bann gezogen. Im-
mer neue Shanties wurden entdeckt
und musikalisch aufbereitet. Heute
zählt die Crew rund 25 Sänger und In-
strumentalisten/-innen.
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